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Seesen, den 14.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Ein außergewöhnliches Schuljahr geht nun zu Ende. Die letzten Wochen waren
für alle eine große Herausforderung. Gemeinsam haben wir die neuen
Herausforderungen (Schulschließung und Lernen zu Hause, Homeschooling
mit Präsenzunterricht) so gut es geht gemeistert.
Wir möchten uns noch einmal ausdrücklich für Ihre und eure Mithilfe und ihr
und euer Verständnis bedanken. Vor allem den fleißigen „Maskennäherinnen“
gebührt ein besonderer Dank.
Wir möchten mit diesem Brief die Gelegenheit nutzen, uns von den Eltern
unserer Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen zu verabschieden. Leider
war es aufgrund der derzeitigen Situation nicht möglich, dass Sie an der
Verabschiedung teilnehmen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen
erfolgreichen Start an der neuen Schule.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Eltern, die uns in der Arbeit in den
schulischen Gremien (Schulelternrat, Schulvorstand, Klassenkonferenzen, …)
und bei schulischen Veranstaltungen unterstützt haben.
Ein besonderer Dank geht an den Eltern- und Förderverein, der uns
auch in diesem Schuljahr wieder großartig unterstützt hat.
Am 07.07.2020 wurden von Herrn Tonne die drei möglichen Szenarien für den
Unterricht nach den Sommerferien vorgestellt. Wir werden uns bestmöglich auf
diese Varianten vorbereiten.
Leider kann zurzeit noch nicht genau gesagt werden, wie es im nächsten
Schuljahr weitergeht. Die endgültige Entscheidung wird zwei Wochen vor
Schulbeginn durch das Kultusministerium bekannt gegeben. Dieses
wird in der Presse veröffentlicht. Über eventuelle Besonderheiten an unserer
Schule werden Sie natürlich von uns informiert. Bitte schauen Sie in diesem
Zusammenhang auch gerne auf unserer Homepage nach, hier werden alle
relevanten Informationen ebenfalls präsentiert.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Donnerstag, der 27.08.2020. Bitte
beachten Sie, dass ein eventueller Ganztagsbetrieb erst in der darauf
folgenden Woche startet.
Egal welches Szenario nun eintritt, die Schülerinnen und Schüler müssen beim
Betreten des Schulgeländes einen Mund- und Nasenschutz tragen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Sommerferien
und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr!
Das Team der Grundschule Jahnstraße

